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damit eine Trendwende in der Judikatur abzeichnet, 

die zu einer gewissen Rechtssicherheit in den Mit-

gliedstaaten führen würde. ME ist dies zweifelhaft. So 

war es zB die dritte Kammer, die dieses Urteil gefällt 

hat, nicht etwa die große. In einer anderen Besetzung 

könnte eine Entscheidung durchaus wieder anders 

ausfallen. Untersucht man diesbezüglich die Judi-

katur zur Unionsbürgerschaft, ergibt sich mE noch 

keine klare Linie, auch wenn der EuGH die zu Beginn 

gefahrene sehr exzessive Linie etwas zurückzuneh-

men scheint.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 

der EuGH durch seine Judikatur die europäische 

Sozialrechtsentwicklung zu einem wesentlichen Teil 

mitbestimmt. Das ist aus mehreren Gründen durch-

aus problematisch:40) Die Mitgliedstaaten sind – wie 

der EuGH in seiner Judikatur auch immer wieder 

betont – aufgrund der Kompetenzverteilung des AEUV 

zur autonomen Ausgestaltung ihrer Sozialrechtssys-

teme zuständig. Dort, wo der AEUV der Union die 

Kompetenz in Sozialrechtssachen verleiht, müssen die 

Entscheidungen im Wesentlichen einstimmig getroffen 

werden.41) Dass ein Gericht – und insb der EuGH – die 

Dinge, die auf Ebene des Gesetzgebers nicht weiter-

gebracht werden, auf seine eigene Art vorantreibt, wird 

ja durchaus häufig kritisiert. In Sozialrechtssachen ist 

dies aber besonders heikel. Denn die durch den EuGH 

geschaffene Koordinierung ist gegenüber den doch 

relativ akribisch ausgearbeiteten Koordinierungsregeln 

der VO 883/2004 nur rudimentär. Die Koordinierungs-

VO ist ein in über 50 Jahren entstandenes, politisch 

ausgehandeltes komplexes System. Ohne dieses 

Gesamtsystem im Blick zu haben, entscheidet der 

EuGH punktuell in Einzelfragen. Antworten auf daraus 

entstehende weitergehende Fragen, wie etwa, was bei 

Zusammentreffen mehrerer Leistungen in verschiede-

nen Mitgliedstaaten gelten soll – man denke hier an 

Leistungen wie den Unterhaltsvorschuss –, muss der 

EuGH in seinen Vorabentscheidungen nicht beantwor-

ten. Sollte der EuGH daher zB über die VO 1612/68 

wiederum zu einer Exportverpflichtung des Unter-

haltsvorschusses kommen, so wäre es womöglich 

besser gewesen, den Unterhaltsvorschuss nicht aus 

der VO 883/2004 auszunehmen, sondern ihn einer 

tiefer durchdachten Koordinierung im Rahmen der VO 

883/2004 zu unterwerfen.
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40) Vgl dazu auch Pfeil, Europäische Grundfreiheiten und 

nationales Sozial(leistungs)recht, DRdA 2010, 12.
41) Dies ist auch gem Art 48 AEUV so, der den einzelnen 

Mitgliedstaaten zumindest über das Einstimmigkeitser-

fordernis im Europäischen Rat ein Vetorecht ermöglicht.
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1) Überarbeitete und insb um Fußnoten erweiterte Fassung 

eines im Rahmen der 46. Wissenschaftlichen Tagung 

der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und 

Sozialrecht in Zell am See am 26.3.2010 gehaltenen Vor-

trages. Aus Platzgründen wurde der Abschnitt über den 

Sozialplan bei Betriebsübergang in einen eigenen Aufsatz 

„ausgelagert“. Der Autor wurde bei dessen Vorbereitung 

durch ein Marie Curie International Outgoing Fellowship 

im Rahmen des 7. EG-Rahmenprogrammes unterstützt.
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